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2019 AUSGABE 6 GESCHLECHTERGERECHTE KIRCHE

Damit die Erneuerung der Kirche gelingt

Auf der Bundesversammlung der kfd im Juni diskutieren die Delegierten in Mainz ein
neues kfd-Positionspapier mit dem Titel "gleich und berechtigt. Alle Dienste und Ämter
für Frauen in der Kirche". Darin fordert die kfd mit Nachdruck die Gleichberechtigung von
Frauen in der Kirche.

Frauen sind als Getaufte und Gefirmte herausgefordert, selbstbewusst Entwicklungen in Kirche und
Gesellschaft mit zu prägen. Foto: kfd/Jörg Letz

20 Jahre sind vergangen, seit sich die kfd in ihren "Leitlinien '99" dem innerverbandlichen
und dem Druck der Deutschen Bischofskonferenz beugen und ihre Forderung nach der
Zulassung von Frauen zu allen Diensten und Ämtern in der Kirche herausnehmen musste.

Dennoch hat sich die kfd weiter mit dieser Frage befasst und will mit dem neuen
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Positionspapier die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an allen Diensten und Ämtern
in der Kirche erneut diskutieren.

Seit vielen Jahrzehnten setzt sich die kfd bereits in ihrer Programmatik für den Diakonat
von Frauen ein und dafür, dass die Diskussion um das Priestertum von Frauen
weitergehen muss.

Frauen geben Kirche Zukunft. Foto: kfd/Jörg Letz

So hieß es beispielsweise im Orientierungs- und Arbeitsprogramm von 1979: "Es müssen
zunehmend Frauen gewonnen werden, die aufgrund ihrer Fähigkeiten geistliche und
pastorale Impulse und Hilfen geben können. Sie sollen durch entsprechende
Bildungsangebote für diesen Dienst unterstützt werden."

Ab 1997 begeht die kfd gemeinsam mit dem Netzwerk Diakonat der Frau, dem
Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) und dem Zentralkomitee der Deutschen
Katholiken (ZdK) am 29. April den Tag der Diakonin, am Festtag der Heiligen Katharina
von Siena.

Im Anschluss an die Leitlinien '99 initiiert die kfd außerdem den Prozess "Charismen
leben - Kirche sein" und setzt sich dafür ein, dass die Charismen von Frauen sich in der
Kirche entfalten und die Berufungen von Frauen gelebt werden können.
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Frauen geben Kirche Zukunft

Im kfd-Positionspapier "Frauen geben Kirche Zukunft" von 2011 heißt es dazu: "Wir
treten für eine Kirche ein, in der die Gemeindeleitung Frauen aktiv unterstützt, ihre
Charismen zu entdecken und Führungsaufgaben zu übernehmen."

Als im Dezember 2017 während des Osnabrücker Kongresses "Frauen in kirchlichen
Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene" die Osnabrücker Thesen verabschiedet
werden, ist auch die kfd daran beteiligt. 

Der Verband unterstützt die Osnabrücker Thesen und sieht in der Zulassung von Frauen
zu allen kirchlichen Diensten und Ämtern einen wichtigen Beitrag zur Ökumene und
einen bedeutenden Schritt hin zu einer sichtbaren Einheit der Kirchen.

"Macht Kirche zukunftsfähig" - so das Motto zum Tag der Diakonin 2019. Foto: kfd/Angelika Stehle

Im Positionspapier, das in Mainz zur Diskussion und Abstimmung steht, ist daher die
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deutliche Forderung nach der "gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an allen Diensten
und Ämtern in der Kirche aufgestellt.

Und dafür gibt es viele Gründe: "Für viele ist es weder nachvollziehbar noch akzeptabel,
dass Frauen bestimmte Leitungspositionen, Dienste und Ämter innerhalb der Kirche qua
Geschlecht verwehrt werden."

Zudem würden nicht alle Charismen gewürdigt: Frauen werde Leid zugefügt, wenn sie
den Reichtum ihrer Charismen nicht verwirklichen könnten. Daraus resultiert mit Verweis
auf die Osnabrücker Thesen: "Nicht der Zugang zu den kirchlichen Diensten und Ämtern
ist begründungspflichtig, sondern deren Ausschluss' besonders zu betonen."

Gerade angesichts der aktuellen Krise um den Machtmissbrauch in der Kirche sieht es die
kfd als ihre Pflicht an, das Evangelium in der heutigen Zeit glaubwürdig zu verkündigen
und einen Beitrag zur Erneuerung der Kirche zu leisten.

Für viele ist es weder nachvollziehbar noch akzeptabel, dass
Frauen bestimmte Leitungspositionen, Dienste und Ämter
innerhalb der Kirche qua Geschlecht verwehrt werden."

Im Hinblick auf das Erreichen der Geschlechtergerechtigkeit und die Weiterentwicklung
der Ämterfrage könne die katholische Kirche von den Kirchen der Ökumene lernen.

In der kfd geschieht seelsorgerisches Handeln bereits seit den 1990er-Jahren über das
verbandliche Amt der Geistlichen Leitung/Begleitung. "Es schmerzt uns als kfd sehr, dass
Seelsorgerinnen keine Sakramente spenden dürfen", heißt es in dem neuen
Positionspapier.

Vor allem deshalb, weil Seelsorge bedeute, die Menschenfreundlichkeit Gottes auf
vielfältige Weise spürbar und greifbar werden zu lassen.

Die kfd wird sich wertschätzenden Diskussionen über die Ämterfrage nicht entziehen. Sie
ist gleichzeitig der Auffassung, dass dazu bereits alle theologischen Fragen geklärt sind.

Die kfd ist der festen Überzeugung, dass eine wirkliche Erneuerung der Kirche Jesu
Christi nur mit Hilfe der Frauen gelingen kann. Das ist und bleibt eine große
Herausforderung.
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LESETIPPS

Außerdem in der neuen "Frau und Mutter"

Porträt Uta Ranke-Heinemann: Weltweit erste Professorin für katholische
Theologie

Das Geschenk des Lebens: Organspende

STAND: 04.06.2019
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